
V. Entgegnung auf den Artikel : Ueber
Thierversuche bei Cholera asiatica des
Herrn Hueppe in No. 22 der Ben. kiln.

Wochensehr. vom 80. Mai 1887.
Von Dr. A. Pfeiffer.

Herr Hueppe veröffentlicht 1. e. auf die in No. 11 dieser Wochen-
schrift erschienene Mittheilung des Privatdocenten Herrn Dr. L. Vin -
cenzi ,,Ueber intraperitoneale Einspritzungen von Koch'schen
Commabacillen bei Meerschweinchen" eine Erwiderung, deren Fas-
sung es Herrn Vincenzi selbst unmöglich macht, nur ein Wort
weiter in beregter Frage an Herrn Hueppe zu verlieren.

Da die Arbeit des Herrn Vincenzi aber auf meiner bacterio-
logischen Station ausgeführt wurde, und ich für dieselbe demnach
auch eintrete, sehe ich mich veranlasst, die Entgegnung des Herrn
Hueppe einer Kritik zu unterziehen.

Die gehässigen persönlichen Vorwürfe, die dem Herrn Vincenzi,
der thatsächlich kein Neuling in wissenschaftlichen Arbeiten ist, auf
seine ganz objectiv gehaltene und von jeder persönlichen Invective
freie Mittheilung von Herrn Hueppe in's Gesicht geschleudert werden,
berühren mich persönlich ja nicht, ich kann aber doch nicht umhin,
zu gestehen, dass ich es bis jetzt nicht für möglich gehalten habe,
dass Jemand im Aerger über das, noch dazu voliherechtigte, Vor-
gehen eines wissenschaftlichen Gegners sich soweit vergessen kann.

Was den sachlichen Theil der Erwiderung des j-Ierrn Hueppe
betrifft, so babe ich mich umsonst nach einer Widerlegung
der Versuchsresultate Vincenzi's umgesehen. Die hoch-
trabende Art, ganz exacte Versuche vom hohen Olymp herab, weil
sie unbequem sind, einfach für werthios zu erklären, nimmt mich
zwar nach meinen Erfahrungen nicht Wunder, wird aber von mir
und Anderen längst gebührend gewürdigt. Doch zur Sache!

Herr Hueppe hatte, wie bekannt sein dürfte, in einer in den
Nummern 9 - 12 der Berliner klinischen Wochenschrift veröffent-
lichten Mittheilung, 1) sowie in einem Vortrag im ärztlichen Verein
dahier behauptet, durch Versuche gefunden zu haben, dass nach
Injection von Commabacillen in die Bauchhöhle bei Thieren (Meer-
schweinchen) die Bacillen durch bis jetzt unbekannte, von ihm
hypothetisch supponirte, präformirte Stomata in das Darmlumen
gelangten, sich hier vermehrten und den Tod der Thiere herbei-
führten, und glaubte mit diesem Resultat einen Fortschritt bezüglich
der Aetiologie der Cholera verzeichnen zu können.

Da Herr Hueppe nicht unfehlbar ist, und dieser ganze Vorgang,
sowie die zugehörige Hypothese den elementarsten Grundbegriffen
der Physiologie und Anatomie widersprach, so erlaubte sich Herr
Vin ce n z i in die Richtigkeit der Beobachtung einige Zweifel zu
setzen, wie sie mir offengestanden schon früher bei Gelegenheit
des oben erwähnten Vortrages des Herrn Hueppe sofort aufgestie-
gen waren.

10 Injectionsversuche von Commabacillen an Meerschweinchen,
welche Versuche ich genau nach den mündlichen Angaben des

1) Ueber Fortschritte in der Kenntniss der Ursachen der Cholera
asiatica.

Herrn Huep p e (in seinem Vortrag) unternahm, und we1ch meine
Zweifel beseitigen sollten, waren, da sie ganz anders , nämlich ab-
solut negativ ausfielen, im Gegentheil nur geeignet, mich in meineni
berechtigten Unglauben zu bestärken.

Als daher Herr Vincenzi, den ich damals zum ersten Male
sah, bei mir anfragte, ob er eine Reihe solcher Injectionsversuche
auf meiner Station anstellen könne, war es mir bei meiner be-
schränkten Zeit angenehm, diese Arbeit, für welche ich mich nach
meinen negativen Resultaten lebhaft interessirte, dem genannten
Herrn übergeben zu können, zumal derselbe drei Monate bei Herrn
Ilueppe gearbeitet hatte, ich also annehmen konnte, dass er mm-
destens über die Anfangsgründe der Bacteriologie unterrichtet sein
dürfte. Wie Herr Vincenzi unter meinen Augen vorging, ist 1. e.
nachzulesen.

Das Resultat seiner Versuche war ebenfalls negativ, d. h. es star-
ben weder die Thiere, noch konnten die Commabacillen in dem Darm
der getödteten Thiere nachgewiesen werden. Wenn Herr Huepp e
meint , dass Herr Vi n e e n z i5 trotz dreimon atlichen Unterrichts
hei ihm, nicht die genügende bacteriologische Vorbildung zu solchen
Versuchen besessen habe, so kommt es ja gerade bei diesen Ver-
suchen nicht sowohl auf grosse bacteriologische Kenntnisse, als viel-
mehr auf eine obj ective Beurtheilung der gewonnenen Resultate an.

Es bedarf eigentlich keiner Versicherung meinerseits, dass alle
Ergebnisse der Experimente etc. von mir controlirt wurden, ein
Umstand, der etwaige bacteriologische Unsicherheiten des Herrn
Vincenzi nicht in Betracht kommen liess, wogegen Herr Hueppe
wohl jetzt Nichts mehr einzuwenden haben dürfte!

Nach den erhaltenen Versuchsresultaten hatte Herr
Vincenzi das Recht zu behaupten, dass, wenn man unter
denVorsichtsmaasregeln, wie er sie gebrauchte, Comma-
bacillen in die Peritonealhöhle bringt, der Tod der Thiere
nicht eintritt, die Bacillen auch nicht in den Darmeanal
gelange n.

Wie schon erwähnt, waren meine 10 Versuche, welche nach den
Angaben des Herrn Hu e p p e vorgenommen wurden, ebenfalls negativ
ausgefallen; wenn nun Herr Hueppe dagegen behauptet, dass von
seinen Meerschweinchen nach Einspritzen oft nur eines Tropfens
von Cholerabouillon unter 10 immer 8, also 800/o starben, so ergiebt
eine einfache Reflexion, dass es sich dann nicht mehr um unser per-
sönliches Geschick, oder vielmehr Ungeschick handeln kann, wenn bei
Viuzenci und mir in jetzt 26 Versuchen kein einziges Thier einging
oder nur erkrankte, sondern dass bei Hueppe's Resultaten noch
andere Umstände maassgebend gewesen sein müssen, wesshalb de r
Gedanke nicht von der Hand gewiesen werden kann, dass
Herr Hueppe ganz anders operirte als er angegeben, oder
mit anderen Worten etwas absolut Wesentliches in seinen
Mittheilungen bis jetzt mit Stillschweigen übergangen
haben muss, da sonst, wie mir Jedermann zugeben wird,
unser stets negatives Resultat bei einer so grossen Zahl
von Versuchen geradezu unbegreiflich zu nennen wäre.
Die Beurtheilung eines solchen Vorgehens müsste denn allerdings
der freundlichen Nachsicht des Lesers iiberlassen bleiben.

Das einzig Positive in der Erwiederung des Herrn
Hueppe ist das Eingeständniss, dass er sieh in seiner Er-
klärung, wie die Commabacillen in den Darm gelangen,
geirrt hat, dass dies also nicht auf dem Wege der ad
hoc erfundenen präformirten Hueppe'schen Stomata ge-
schieht, und mît diesem Eingeständniss fällt die ganze
Controverse.

Auf die Frage: ob, wie Herr H a e pp e jetzt meint, unter dem
Einfluss des Bacterienstoffwechsels (im Blute? Pfeiffer) und der
miteingeführten Producte eine bisweilen zur Hämorrhagie gehende,
Irritation des Darms stattfinde, und unter diesem Einfluss die
Commabacillen aus den Darmcapillaren in das Darmiumen austreten,
will ich hier nicht weiter eingehen, sondern nur bemerken, dass
man es nach weiteren demnächst zur Publication" gelangenden
,,Vorversuchen" des Herrn Vine enzi in den meisten Fällen in der
Hand hat, die in das Blut, in die Bauchhöhle, die Lungen injicirten
Commabacillen in den Darm gelangen zu lassen, dass deren Eintritt
sich aber immer nur mittelst capillarer Blutungen vollzieht. Was
nun zum Schluss die Angabe des Herrn Hue pp e betrifft, dass er in
Gegenwart des Herrn Hofrath Kühne einmal 4 Thiere inficirt und
dabei im Voraus erklärt haben will, welche dieser Thiere sterben
müssten, welche wahrscheinlich nicht sterben würden, so erlaube
ich mir die von Herrn Hofrath Kühne auf meine Anfrage: ob dies
thatsächlich richtig sei? mir zugegangene Antwort vom 31. Mai d.
J. wörtlich hier folgen zu lassen:

Herrn Dr. A. Pfeiffer dahier. In Beantwortung Ihrer gefälligen An-
frage vom 30. d. M. beehre ich mich, Ihnen umgehend mitzutheilen, dass
ich allerdings zufällig zu einigen Sectionen von Meerschweinchen auf der
bacteriologischen Abtheilung von F r e sen jus hinzukam, die mir, als in
Folge von Injection von Koch 'scheu Commabacillen in die Bauchhöhle
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verstorben, bezeichnet wurden. Da ich mich natürlich sehr für die Sache
interessirte, wäre ich gewiss sehr zufrieden gewesen, wenn ich dem ein-
gehaltenen Verfahren bei der Impf.ung von Anfang an hätte beiwohnen
können, um so mehr als die von anderen Forschern erhaltenen negativen
Resultate bei demselben Verfahren mir eine wesentliche Abweichung
in dem Hueppe'schen sehr wahrscheinlich machten; indessen
wurde mir diese Gelegenheit nicht geboten, was ich schon deswegen
nicht erwarten konnte, weil Herr Hueppe nach Aussage eines
seiner Praktikanten selbst diese nicht zu den Impfungen
hinzuzog.

Was übrigens meine Gegenwart bei diesen überhaupt zur Klärung der
vorliegenden Frage beweisen soll, ist mir unerndlich, weil doch die
erste Bedingung eines begründeten Urtheils meinerseits die gewesen wäre,
von Anfang an auf's Genaueste nicht allein dem angewendeten Verfahren
folgen zu können, sondern auch von der Beschaffenheit des verwendeten
Impfmaterials etc. genaue Kenntniss zu haben.

Abgesehen davon, dass es mir überhaupt nicht mehr er-
innerlich ist, ob in meiner jedenfalls zufälligen Anwesenheit
im L aboratorium durch Herrn Hueppe die bezüglichen Im-
pfungen geniacht wurden, muss ich doch auf's Bestimmteste
in Abrede stellen, dass mir von demselben eine Erki ärung
des Grundes, warum die einen Meerschweinchen nach der
Impfung sterben, die anderen nicht, gegeben wurde. Wenn
ich nun noch hinzufüge, dass ich in der Darmwand eines in Folge der
Impfung zu Grunde gegangenen Meerschweinchens keine Commabacillen
nachweisen konnte, so möchte dies Alles sein, was ich Ihnen in dieser
Angeiegenheit mittheilen kann. Gez. Dr. Kühne.

Im Uebrigen hat, gegen die Ansicht Hueppe's, die intraperito-
neale Injection von Commabacillen für die Erforschung der Aetiologie
der Cholera an sich keinen Werth, da sie bei der nattirlichen In-
fection selbstverständlich nicht in Betracht kommen kann
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